
Wer schon ein paar Mal dabei war, kennt sich sicher schon in unserem „kulinarischen“ 

Angebot aus. Für die Neuen im Turnier und vielleicht auch für die, die sich bisher da-

rum nicht sonderlich gekümmert haben, möchten wir euch hier informieren, was euch 

an Essen und Trinken beim Quattroball so alles erwartet.

Nudelessen am Freitagabend 

Von  18:30 – 20:00 Uhr servieren wir euch Nudeln mit verschiedenen 

Saucen, damit sowohl die Fleischsaucenliebhaber als auch die Vegetarier 

auf ihre Kosten kommen. Dazu natürlich reichlich Parmesan.

Frühstück am Samstag und Sonntag

Ab 7:30 Uhr am Samstag- und Sonntagmorgen gibt es an den Essenständen auch ein 

Frühstück, das ihr euch individuell zusammenstellen könnt.

Am Festzelt ist auch unser großer Verkaufsstand bei dem ihr alle anderen Speisen 

bekommen könnt. Eine kleine Auswahl:

• 

• Tee

• Kuchen und Torten, natürlich alle hausgemacht

• Salatteller mit verschiedenen Dressings

• Melonen, Äpfel, Bananen

• Obstsalat

• Naschtüten mit extra gekühlten Gummibärchen

• Pizzen, verschieden belegt (also auch für Vegetarier) und abends Flammkuchen

• Baguettebrötchen, reichlich belegt mit Salat, Tomate und Käse/ Schinken/ Salami 

•  Baguettebrötchen, belegt mit Tomate und Mozzarella

               

Hier könnt ihr übrigens für den allerkleinsten Nachwuchs auch das Fläschchen oder 

anderes aufwärmen lassen!



Getränke

Unser Ausschank bietet, neben den bekannten alkoholfreien Getränken 

wie Wasser, Limo und Apfelschorle, das Quattro-Bier der 

Brauerei Wagner aus Merkendorf.

Selbstverständlich gibt es auch alkoholfreies Bier und 

alkoholfreies Weißbier.

Am Samstag und Sonntag wird euch im Ausschank zu- sätzlich noch ein isotoni-

sches Getränk in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten werden.

Grill

Tagsüber werden neben dem Festzelt auch die Grillbuden in 

Betrieb sein. 

Pizza und Flammkuchen

Frisch gebackene Pizza gibt es im Festzelt.

Am Abend wird dann auch noch Flammkuchen angeboten.

Preise

nie Hunger und Durst leiden.

Sicher fragt Ihr euch aber auch, was das Ganze jeweils kostet. Hierzu nur zwei kurze 

Infos: Die Preise sind an den Verkaufsständen ausgehängt und sie sind so kalkuliert, 

dass ihr uns sicher auch hier bestätigen könnt:  Diese Preise sind fair!


